
4. Juli 1912. DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT. 1287

Die Bedeutung der paradoxen Sera
bei der Wa.R.

Von Dr. 11eirowsky in Köln a. Rh.
Gibt es paradoxe Sera? Zu den für die praktische

Bewertung der Wa.R. wichtigen Fragestellungen gehört auch
die nach der Existenz und der Bewertung der para-
doxen Sera. Als ich im Jahre 1908 begann, in Köln die
Wa.R. auszuführen, hatte ich es mir zur Regel gemacht, das
gleiche Serum in verschiedenen Untersuchungsrethen
wiederholt zu prüfen. Dabei fiel mir auf, daß eine nicht
unbeträchtliche Zahl von Sera ein eindeutiges Resultat
nicht gab. Es wurden nämlich positive Sera bei der zweiten
Untersuchung negativ und negative Sera positiv, und zwar
sowohl bei der Anwendung der Originalmethode, als auch bei
den Modifikationen von M. Stern, Bauer und Hecht. Ich
habe diese Sera als ,,paradoxe Sera" bezeichnet und da-
mals darauf hingewiesen, daß für diese Erscheinung der von
Sachs und Rondoni beobachtete Einfluß der Extraver-
dünnung auf den Ausfall der Reaktion nicht verantwort-
lich gemacht werden konnte, da die Verdünnung stets in der
gleichen Weise erfolgte. Diese Beobachtungen sind durch die
Untersuchungen von Margarete Stern 1) an dem großen
Material der Breslauer Klinik bestätigt und erweitert worden.

In der ersten Versuchsreihe wurden die Sera ohne Auswahl 24 und
48 Stunden nach der Blutentnahme untersucht. Es stellte sich heraus, daß
92% der Sera auch gegenüber einer zweiten und dritten Unter.
such un g konstant blieben. In einer zweiten Versuchsreihe wurden solche
Sera untersucht, dieentweder eine halbe Hemmung gaben oder nach der
Prüfung nach der Originalmethode und nach der Modifikation von Stern
ein diferentes Resultat zeigten. Unter hundert solcher Sera, die zwei-
bis dreimal aktiv und inaktiv untersucht wurden, wiesen nicht weniger
als 72% der Sera einen Umschlag der Reaktion auf, der
sowohl bei der Originalmethode, als auch der Modifikation
von Stern annlihernd gleich häufig eintrat.

1) Zeitschrift für Irnmunitätsforschung und experimentelle Therapie,
1910. Bd. 5, IL 2 und 3.
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Diese auffallenden Unterschiede in dem Ergebnis beider
Versuchsreihen werden von M. Stern dahingehend erklärt,
daß bei der letzten Versuchsreihe , ,die Reaktionsstoffe in ge-
ringerer Anzahl" enthalten sind. ,,Es ist darum mit der Mög-
lichkeit zu rechnen, daß sich der Grenzwert dieser schwach
positiven Sera durch die geringsten Zufälligkeiten
leicht nach oben oder unten verschieben kann."

Welche Faktoren führen nun zu einem wechselnden Aus-
fall des gleichen Serums ? Es scheint, daß a 11e zur Reaktion
verwendeten Bestandteile an dem Auftreten dieses Phänomens
beteiligt sind.

1. Das Komplement und der Ambozeptor. Die Schwan-
kungen des Titers des Komplements können durch eine Verstärkung
oder Abschwächung des Ambozeptors bis zu einem gewissen Grade
ausgeglichen werden, wenngleich auch Fehlerquellen hierbei nicht zu
vermeiden sind. Der eigentliche Versuch wird mit der zwei-, drei. bis
vierfachen lösenden Komplement-Ambozeptordosis angesetzt. Nun
kommt es mitunter vor, daß auch bei Verwendung einer schwachen
Anfangsdosis alle Röhrchen im Vorversuch komplett gelöst sind. In
diesem Falle ist eine exakte Bestimmung der Ambozeptor-Komplement-
dosis nicht mehr möglich, und man muß einen zweiten Vorversuch mit
abgeschwächtem Ambozeptor ansetzen.

Es ist ferner mit den individuellen Eigenschaften des Komple-
ments zu rechnen. Fachine, Browning und Mc Kenzi haben näm-
lich durch Versuche festgestellt, daß die Komplementmenge, die von
einem bestimmten Gemisch von luetischem Serum und verdünntem
Organextraktgebunden wird, von individuellen Eigenschaften ab-
hangig und solchen Schwankungen unterworfen ist, daß mit einem
Komplement 1 1/ mal soviel gebunden werden kann als mit einem anderen.
Dieser Unterschied in der schwereren resp. leichteren Ablenkbarkeit
des Komplements ist eine weitere Ursache für die Schwankungen in der
Reaktionsbreite der luetischen Sera. Nach den Beobachtungen von
M. Stern kann an manchen Tagen die Ablenkbarkeit des Komplements
so minimal sein, daß fast sämtliche syphilitische Sera im Versuche
negativ reagieren. Sie kann auch so groß sein, daß auch ni e h t s y p h i -
litische Sera positiv werden. Solche extreme Unterschiede in der
Ablenkbarkeit des Meerschweinchenserums kommen allerdings s el t e n
vor und können durch die Verwendung neuen Komplements wieder aus-
geglichen werden. Dagegen spielt die individuelle Ablenkbarkeit des
Meerschweinchenserums doch keine unwesentliche Rolle ; sie ist zwar nach
der richtigen Annahme von M. Stern für den Ausfall einer starken
Reaktion belanglos, nicht aber für solche Sera, bei denen die
Reaktionsstoffe in geringerer Menge vorhanden sind. Wie
wichtig die richtige Bewertung des hämolytischen Systems für die Reaktion
ist, geht auch aus folgenden Ueberlegungen hervor, die in dem zusammen-
fassenden Referat von Rasp und Sonntag zum Ausdruck gebracht
worden sind. Der A ni bo z e pt or muß so reichlich bemessen werden,
daß er die Eigenhemmung von Antigen und Serum überwindet,
anderseits ist ein Ueberschuß von Uebel, da sonst auch ein geringer,
bei der Wa.R. von der Bindung frei gebliebener Komplement-
rest zur Hämolyse genügen und also einen negativen Ausfall
der Reaktion vortäuschen kann.

Viel verhängnisvoller ist ein schlecht gewählter Komplement -
gehalt. Ein reichlicher Komplementgehalt kann zur Folge haben, daß
bei Sera mit geringem Gehalt an Reaktionskörpern ein von der Bindung
freigebliebener Komplementrest zur Hämolyse genügen und einen llega-
tivenAusf all der Reaktion zur Folge haben kann. Bei kleine r Komplement-
dosis kann wieder das Komplement zur Hämolyse nich t aus reich e n und
bei einem nicht luetischen Serum eine positive Reaktion zur Folge haben.
Für die Stärke des Ambozeptors gibt es ein einheitliches
Maß flic ht. Es wird die zwei- bis drei- bis vierfache, oder die vier-
bis fünffache Komplement-Ambozeptordosis für die Ausführung des
Versuchs verlangt. Ich habe mich aber davon überzeugt, daß bei An-
wendung der dreifachen Komplement-Ambozeptordosis bei Luessera
Hemmung der Hämolyse eintrat, während die stärkere vierfache beim
gleichen Serum Lösung zur Folge hatte. ist in das Verhältnis von Am-
bozeptor und Komplement durch Austitrierung einigermaßen Ordnung
hineinzubringen, so ist das praktisch ganz unmöglich, wenn in das
hämolytische System das zu untersuchende Patientenserum
hineinkommt. Dieses besitzt nämlich Normalambozeptoren
für Hammelblutkörperchen in individuellen Mengen, die zu
den Ambozeptoren des Systems hinzukommen und sie je nach ihrer
Quantität in ihrer Gesamtwirkung verändern. Dadurch wird verständ-
lich, daß schon geringfügige Schwankungen des künstlichen
Ambozeptors durch das Hinzukommen des natürlichen
genügen, um das Verhältnis der lösenden zu den hemmenden
Faktoren zu verändern und den Ausfall der Reaktion im
gleichen Serum zu ändern. Zur Vermeidung dieser Fehlerquellen
müßte jedes Serum auf seinen wahren Gehalt an Normalainbozeptoren
für Hammelbiut austitriert werden, praktisch eine undurch -
führbare Forderung.

D as Ha m meiblut. Die Resistenz der Hammelblutkörperchen
ist Schwankungen unterworfen. Bei häufiger Blutentziehung nimmt
nach den Mitteilungen von Wassermann, Neisser, Bruck und
S e h u c h t ihre Löslichkeit zu. Diese ist bei verschiedenen Tieren ver-
schieden (Miessner und Trapp). Eine 5%ige Emulsion sieht nicht
immer gleichmäßig aus. Nach M. Stern muß man sich nach deren
Farbe richten und häufig statt einer 5%igen eine 1O%ige Emulsion
verwenden. Nach derselben Autorin kann eine negative Reak-
tion bei Wiederholung des Versuchs mit neuem Hammeiblut
positiv werden.

Der Extrakt. Die Beobachtungen von Sachs und Rondoni
über den Ausfall der Reaktion bei einer verschiedenen Technik der Ex-
traktverdünnung sind bekannt. Der Extrakt spielt überhaupt die Rolle
eines Dämons bei der Ausführung der Reaktion. Es kommt vor, daß
er bei richtiger Versuchanordnung an einem Tage hemmend und an
anderen Tagen mehr lösend wirken kann. Gute und brauchbare Ex-
trakte können gelegentlich bei manifester Lues negative Reaktion geben.
Jeder Extrakt gibt überhaupt in einem verschiedenen Prozentsatz von
Fällen ein positives Resultat. Die erheblichsten Differenzen fand nach
dieser Richtung Seligmann, der bei seinen Untersuchungen zu dem
Resultat kam, daß er keinen Extrakt besitze, der nicht auch zu irgend -
einer Zeit mit irgendeinem nicht luetisohen Serum positiv
reagiert hätte.

Wie aus den Angaben von M. Stern hervorgeht, gewinnt
die Paradoxie bei Sera mit einem geringen Gehalt an Reak-
tionskörpern eine besondere Bedeutung. Bei diesen ist der
Ausfall der Reaktion nicht nur abhängig von ihrem
Gehalt an ,,Luesreaginen", sondern auch von dem
J eweiligen Zustand der zur Anstellung der Reaktion
verwendeten Faktoren. Ob man also bei solchen
Sera eine positive oder eine negative Reaktion be-
kommt, ist von Imponderabilien abhängig. Wenn
man bedenkt, daß nach M. Stern bei solchen Sera ein tim-
schlag im Ausfall der Reaktion in 72 % der Fälle eintreten
kann, so ist es klar, daß das Phänomen der Paradoxie
eine eminent praktische Bedeutung besitzt.

Die Frage der paradoxen Sera ist auch von Rasp und Sonntag
einer Prüfung unterzogen worden. Sie haben ebenfalls beobachtet,
daß beiFällen vonSyphilis, welche auf derGrenze derReaktions-
fähi gkei t s teli en , Schwankungen zwischen negativem und inkomplett
positivem Ausfall vorkommen können. Es waren dies im ganzen 9 unter
150 Sera, also 6 %. Dabei war die Hemmung der Hämolyse nur
inkomplett. Für diese Erscheinung machen die Autoren den Umstand
verantwortlich, daß die Versuchsanordnung nicht stets völlig über-
einstimmte und daß das Komplement eine wechselnde Ablenkbarkeit
zeigte.

Gelegentlich einer Diskussion über diese Frage auf der
Tagung der Siidwestdeutschen Dermatologen in Frankfurt a. M.
ist nun von Sachs, Höhne, Hoffmann und anderen be-
hauptet worden, daß es überhaupt keine paradoxen Sera
gäbe und daß überall, wo sie zur Beobachtung kom-
men, die Technik des Untersuchers verantwortlich
gemacht werden müßte.

Diese auffallende Differenz in den Angaben über die
Existenz paradoxer Sera legt nun den Wunsch nahe, nach
den Ursachen zu forschen, die an den verschiedenen Unter-
suchungsstellen zu einem so verschiedenen Ergebnis der Reak-
tion führen. Diese Ursachen liegen in der Ungleichheit
der an den verschiedenen Instituten angewandten
Technik. Der Ausfall derWa.R. ist, grob ausgedrückt,
das Ergebnis eines Kampfes zwischen hemmenden
und lösenden Kräften. Bei luetischen Sera mit einem
reichen Gehalt an Reaktionsstoffen überwiegen die
hemmenden, bei fehlendem Gehalt die lösenden Fak-
toren. In allen Fällen aber, in denen die Quantität der
Reaktionsstoffe gering ist, ist der Ausfall der Reak-
tion lediglich davon abhängig, daß beim Versuch die
lösende Komponente über die hemmende überwiegt. Wenn
man von vornherein mit stark lösenden Reaktionsbestandteilen
arbeitet, so wird man überall eine Hämolyse bekommen
müssen, wo diese bei Verwendung schwächer lösen-
der Stoffe komplett oder inkomplett gehemmt ist. Ver-
gleicht man von diesen Gesichtspunkten die Ver-
suchsanordnung an dem Frankfurter Institut für
experimentelle Therapie mit der in Breslau und der
von mir benutzten Technik, so ergeben sich folgende
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auffallenden Differenzen, die am besten durch die
beifolgende Tabelle zum Ausdruck gebracht werden.

Frankfurt Breslau
Serum 0,1 0.2
Extralct 6 fach verdünnt 4-5 fach verdünnt
Komplement 0,1 0,05

Ambozeptor 4-5facls lösende 2fach) resp. 3fach)
Dosis losende Dosis.

Es ergibt sich aus diesen Darlegungen, daß bei der Aus-
führung der Wa.R. in Frankfurt a. M. mit einem Uebermaß
von lösenden Faktoren gearbeitet wird. Diese Angaben er-
kliiren in ungezwungener Weise die Verschiedenartigkeit der
Resultate. Es ist nun die wichtige Frage zu entscheiden,
bei welcher Technik für die Praxis dic brauchbarsten
Resultate herauskommen. Da muß zunächst als auf-
fallende Tatsache bezeichnet werden, daß in den aus dem
vorgenannten Institut hervorgegangenen Arbeiten von Höhne )
der Prozentsatz der positiven Reaktionen in allen
Stadien der Syphilis nahezu der niedrigste ist, der
bis jetzt angegeben worden ist Er fand in Fällen
von sekundärer Syphilis 20,9 ( !) %, bei tertiärer Syphilis
61,6 % ( !), bei Syphilis in der Friihlatenz 61,6 % ( !), in der
Spätlatenz 73,8 % ( !) negative Reaktionen. Diese Zahlen
kontrastieren lebhaft mit den Angaben der übrigen Autoren.
Diese finden bei sekundärer Lues bis O %, im Durchschnitt
etwa JO % negative Reaktionen. Bei Verwendung der
in Frankfurt a. M. üblichen Technik entgehen also
bei sekundärer Syphilis etwa 10 % der Sera einer
Diagnose durch die Wa.R. Bei tertiärer Syphilis wurden
in Breslau 20 % negative Reaktionen gefunden. Es entgehen
also 17 % aller tertiären Fälle der Diagnose durch
die Wa.R. bei Verwendung der Frankfurter Technik.
Diese Angaben lassen sich noch durch die Mitteilung der bei
hereditärer und latenter Lues bestehenden Differenzen weiter er-
härten. Die auffallend hohe Zahl negativer Reaktionen entsteht
also dadurch, daß in Frankfurt a. M. mit einem Ueber-
schuß von lösenden Faktoren gearbeitet wird, der
zwar keine paradoxen Sera aufkommen läßt, aber
auch zahlreiche Sera mit geringem Gehalt an Sy-
philisstoffen der Diagnose durch die Wa.R. entzieht.
Diese Resultate reichen für die Praxis nicht aus, u m die
denkbar größte Möglichkeit der Diagnose Lues zu
schaffen. Es ist deshalb nach meiner Ueberzeugung not-
wendig, eine Technik bei der Wa.R. zu verwenden, die
einen höheren Prozentsatz von positiven Reak-
tionen in allen Stadien der Syphilis liefert. Das ist
durch die in Breslau geübte Technik möglich. Sie läßt die
hemmenden Faktoren im Versuch mehr hervortreten, führt
jedoch mit Sicherheit zum Auftreten von paradoxen
Sera.

Ich glaube durcit meine Ausführungen bewiesen zu haben,
daß bei einer Versuchsanordnung, die die größtmögliche
Zahl von positiven Sera bei manifester Lues er-
gibt, paradoxe Sera auftreten müssen, und halte es für
richtiger, mit ihrer Existenz zu rechnen, als auf eine große
Zahl von positiven Reaktionen zu verzichten.

Zusammenfassung. 1. Es gibt Sera mit konstant posi-
tiver Reaktion; es sind dieses die Sera mit einem hohen Ge-
halt an Syphilisstoffen.

Es gibt Sera mit einem geringen Gehalt an Reaktions-
stoffen; sie stellen das Hauptkontingent der paradoxen
Sera (M. Stern). Bei ihnen ist der Ausfall der Reaktion
von der mehr oder weniger günstigen Versuchsanordnung ab-
hängig.

Für die Praxis ergibt sich daraus die Regel, Sera bei
latenter Lues, bei behandelter und zweifelhafter Lues nicht
nur mit verschiedenen Extrakten, sondern überhaupt wieder-
holt in verschiedenen Versuchsreihen zu prüfen.

1) Breslauer. 2) eigene Technik. - 2) Berliner klinische Wochen-
schrift 1909, No. 19.
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